Woche 3
ICH VERBREITE DIE GUTE NACHRICHT VON CHRISTUS, INDEM ICH
INVESTIERE
Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger
Liebe und in aller Aufrichtigkeit. 1. Johannes 3, 18
Wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, die Christus brauchen, gibt es zwei mögliche
Vorgehensweisen: die persönliche und die unpersönliche. Heu-te sind die Menschen zunehmend
verschlossen gegenüber unpersönlichen Kommunikationsmethoden wie z. B. Traktaten im
Briefkasten, Streusendungen u.a. Dagegen sind Menschen offen, mit Ihnen persönlich zu reden,
weil sie merken, dass Sie sich für sie interessieren. Der persönliche Zugang zu Menschen beinhaltet
neben echtem Interesse an ihrem Leben oft auch ganz praktische Investitionen:
A Investition von Zeit
B Investition von Taten
C Investition von Material (Geld)
D Investition von Gebet
— Was wollten Sie als Kind nie teilen? Warum?
— Was müsste in Deutschland Ihrer Meinung nach mehr geteilt werden?

Investitionen
Jesus fordert uns auf, uns für andere Menschen zu interessieren und sie zu lieben:
„Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger
Liebe und in aller Aufrichtigkeit" 1. Johannes 3, 18
„Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde,
wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe." Johannes 15, 13 +14
Wenn wir helfen wollen/sollen, denken wir oft erst darüber nach, ob wir dazu motiviert sind. Aber
Jesus scheint hier zu sagen: Tut es einfach! Es geht nicht um Aktionismus. Aber das, was wir tun,
zeigt auch, was uns am Herzen liegt. Manchmal wird unser Herz wird durch unsere Taten sogar
verändert!
A Ich investiere Zeit: Ich verbringe bewusst Zeit mit meinen Freunden.
B Ich investiere Taten: Ich helfe meinen Freunden.
C Ich investiere Material (Geld): Wenn nötig, unterstütze ich meine Freunde auch materiell.
D Ich investiere Gebet: Ich bete regelmäßig für meine Freunde, weil sie mir wichtig sind.
Eine gute Übung, „unser Herz praktisch" zu machen, ist, es in Menschen zu investieren, die uns
wahrscheinlich nichts zurückgeben werden, bei denen wir vielleicht auch nie „Frucht" sehen
werden.
Ideen für konkrete Liebesbeweise:

ICH VERBREITE DIE GUTE NACHRICHT VON CHRISTUS, INDEM ICH INVESTIERE
Liebe konkret
► Was könnten Sie in nächster Zeit für Ihre VIPs investieren?
VIP 1 _______________________________________________________________________
VIP 2 _______________________________________________________________________
VIP 3 _______________________________________________________________________
► Beten Sie gemeinsam für diese konkreten Vorhaben
► Üben Sie nächste Woche ganz bewusst, etwas für Menschen zu investieren, die Ihnen nichts
zurückgeben können.

Zu Hause
Setzen Sie während der nächsten Woche täglich einen kleinen oder großen Liebes-beweis in die Tat
um!
Beten Sie täglich eine Minute für Ihre VIP-Leute.

